
Hello my waterpolo friends 

 

A thousand apologies for the delay but it has not been easy, it is an Olympic year 

and many swimming pools are occupied with the national teams preparing for the 

Tokyo Olympics. 

 

Now I can confirm that the Spanish Cup of Waterpolo Masters will be held on 23, 24 

and 25 April. in the province of Cadiz in southern Spain. 

Your final destination is the historic city of Cadiz for transport. The championship will 

be in a small town near Cadiz. I will give you more details in the coming days and I 

will give you the details of the hotel where we will stay all the teams  

 

The championship will be +45 and +55 allowing 3 players +40 and +50.  

Registration is now open and will be on a first-come, first-served basis. In the last 

edition the inscription was closed in 18 h and feeling it a lot more than 20 teams were 

left out. 

In this edition we have at the moment a 50 m swimming pool with 2 fields that gives 

us the opportunity to invite to make a Spanish Cup for women as well. 

In this section I will need the help of all of you because I have very few contacts of 

female teams. I understand that it could be directly a +35. 

 

The terms and conditions will be very similar to the previous editions but in a couple 

of weeks we will send everything. The most important thing is to know date and 

place. 

 

The environment of this Spanish Cup is magical and if the weather accompanies us 

will be unforgettable like previous editions. 

 

Thank you all very much and I will send you all the information as soon as it becomes 

available. 

  



Hallo meine Wasserballfreunde 
 
Tausend Entschuldigungen für die Verspätung, aber es war nicht einfach, es ist ein 
olympisches Jahr und viele Schwimmbäder sind mit den Nationalmannschaften 
besetzt, die sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten. 
 
Jetzt kann ich bestätigen, dass der spanische Pokal der Wasserballmeister am 23., 
24. und 25. April stattfindet. in der Provinz Cadiz in Südspanien. 
Ihr Endziel ist die historische Stadt Cadiz für den Transport. Die Meisterschaft wird in 
einer kleinen Stadt in der Nähe von Cadiz ausgetragen. Ich werde Ihnen in den 
kommenden Tagen weitere Einzelheiten mitteilen und ich werde Ihnen Einzelheiten 
zu dem Hotel mitteilen, in dem wir alle Teams unterbringen werden 
 
Die Meisterschaft wird +45 und +55 sein, was 3 Spielern +40 und +50 erlaubt. 
Die Registrierung ist jetzt offen und erfolgt nach Verfügbarkeit. In der letzten 
Ausgabe wurde die Inschrift in 18 Stunden geschlossen und es wurde das Gefühl, 
dass viel mehr als 20 Teams ausgelassen wurden. 
In dieser Ausgabe haben wir zur Zeit ein 50 m langes Schwimmbad mit 2 Feldern, 
das uns die Möglichkeit gibt, ein spanisches Pokal für Frauen zu veranstalten. 
In diesem Abschnitt werde ich die Hilfe von Ihnen allen brauchen, da ich nur sehr 
wenige Kontakte von Frauenteams habe. Ich verstehe, dass es direkt ein +35 sein 
könnte. 
 
Die Geschäftsbedingungen werden den vorherigen Ausgaben sehr ähnlich sein, aber 
in ein paar Wochen werden wir alles senden. Das Wichtigste ist, Datum und Ort zu 
kennen. 
 
Die Umgebung dieses spanischen Pokals ist magisch und wenn das Wetter uns 
begleitet, wird es unvergesslich wie in früheren Ausgaben. 
 
Vielen Dank und ich werde Ihnen alle Informationen zusenden, sobald sie verfügbar 
sind. 
 


